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Eine Revue der großen Geister der westfälischen 

Kleinkunst war bislang noch nicht Gegenstand ei-

ner eigenen Veröffentlichung. Zweifellos ein Manko. 

Denn viele westfälische Kleinkünstler haben Kabarett -

geschich te geschrieben. Sie sind bis heute liebens- und 

lesenswert geblieben. 

Nimmt man die gegenwärtige Szene hinzu, ist das 

Thema uferlos. Viele „big names“ der deutschen Fern-

seh- und Kabarettlandschaft stammen aus west fä li-

schen Gefilden: Hape Kerkeling, Jürgen von der Lippe, 

Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Oliver Welke, Fritz 

Eckenga, Frank Goosen, Jochen Malmsheimer, Tho-

mas Philipsen, um nur einige zu nennen. Berücksich-

tigt man noch die Satiriker, die ebenfalls auf Kabarett-

bühnen auftreten – wie etwa Wiglaf Droste oder den 

2008 verstorbenen Michael Klaus –, öffnet sich ein 

noch weiteres Spektrum. Auch die bunte und vielfäl-

tige Poetry-Slam-Szene sollte nicht außer Acht gelas-

sen werden. Für sie ist die Bühnenperformance sui ge-

neris unverzichtbar – ein Sammelbecken literarischer 

Talente, die oft mit hohen Auflagen aufwarten können. 

Zusammen genommen ergäbe dies hinreichend Stoff 

für ein eigenes Lexikon westfälischer Kabarett-, Klein- 

bzw. Bühnenkunst. Es würde einmal mehr dokumen-

tieren, dass kein anderes Genre in den letzten Jahren  – 

bis zur Inflation – einen solchen Aufschwung erlebte 

wie Kabarett und Comedy. Ein beträchtlicher Teil der 

allabendlichen Fernsehunterhaltung bedient sich sol-

cher Ressourcen und produziert neuen Nachwuchs, der 

sich inzwischen sogar zum Comedian ausbilden lassen 

kann (Comedy Academy Köln).

Der Fokus des vorliegenden Bandes ist jedoch ein 

anderer. Er wendet sich – mit Ausnahme Erwin Gro-

sches – der Vergangenheit zu. Das heißt jenen großen 

Kabarettisten, die in ihrer Zeit im Rampenlicht stan-

den, heute aber vielfach vergessen sind. Ihnen soll 

auch deshalb noch einmal Aufmerksamkeit geschenkt 

werden, weil sie – aus Ignoranz oder Nicht-Wissen – 

von der Literaturwissenschaft sträflich vernachlässigt 

werden. Ein Defizit, das es zu beheben gilt. Denn hin-

sichtlich ihrer satirischen oder parodistischen Zuspit-

zung oder ihres dramaturgisch-szenischen Aufbaus 

haben die hier vorgestellten Bühnentexte evident mit 

Literatur zu tun. Oft sind die Grenzen zur „etablierten“ 

Literatur fließend. 

Die deutschsprachige Kabarett-Geschichte ist mitt-

lerweile über 100 Jahre alt – am 18. Januar 1901, dem 

200. Jahrestag der Gründung der preußischen Mo-

narchie, eröffnete Ernst von Wolzogen das „Bunte 

Theater“ (‚Überbrettl‘) unweit des Alexanderplatzes 

in Berlin. Die Welle der neuen Kunstform der Jahr-

hundertwende war aus den Darbietungen Pariser Bo-

heme-Lokale („Chat-Noir“) in die deutschen Großstädte 

hinü bergeschwappt. Der entscheidende Anstoß zur 

öffentlichen Durchsetzung der neuen Unterhaltungs-

form war im deutschsprachigen Raum von Beginn an 

mit einem (auch elitären) Kunstanspruch verbunden, 

der die Grenzen der großstädtischen Boheme-Kultur 

überschritt und auf „Höheres“ zielte. Die frühen Pro-

tagonisten, Ernst von Wolzogen und Otto Julius Bier-

baum, „proklamierten eine neue Kleinkunst, in der die 

Schranken zwischen Geist und Körper, Autonomie und 

Zweckbestimmung, Autor, Schauspieler und Publikum 

Das Thema
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aufgehoben werden sollten: Literatur als Gebrauchs-

kunst, Tanz und Theater als spontane Improvisation 

und Interaktion ebenbürtiger – im besten Sinne des 

Wortes dilettantischer – Akteure.“1 Das frühe Kabarett 

machte Anleihen bei Varieté und Zirkus; es entsprach, 

wie Joanne McNally und Peter Sprengel deutlich ge-

macht haben, „einer Ästhetik urbaner Zerstreutheit 

und einer genuin modernen, auf das Augenblickserle-

ben konzentrierten Nervosität“.2 Das spätere, „ernster 

gewordene“ Kabarett mit seinem erzieherischen oder 

politischen Anspruch bevorzugte revueartige Ver-

klammerungen und inhaltliche Verschränkung des 

Programms – ein Verfahren, das bereits Peter Hille 

in dem ehrgeizigen, aber kurzlebigen Projekt „Telo-

plasma. Cabaret für Höhenkunst“ anstrebte. Zwei von 

ihm mitveranstaltete Abende standen mit ihrer Idee 

vom „Gesamtkunstwerk“ unter einem gemeinsamen 

thematischen Zusammenhang: „Das Tragische“ und 

„Das Erotische“.

Wolzogens „Buntes Theater“, das eine wahre ‚Über-

brettl‘-Konjunktur zwischen 1900 und 1902 auslöste, 

sollte eine humorvolle Alternative zur Tagespolitik 

bieten; dabei schloss es auch an die vormärzliche Tra-

dition der literarischen Salons an – der Hausherr trat 

als Conferencier nicht ohne Grund im Biedermeierkos-

tüm auf. Die Schwerpunkte der dargebotenen Reper-

toires bildeten von Beginn an das erotische Chanson 

(Wolzogen, Bierbaum), Couplets, Prosaszenen und 

der parodis tische, groteske oder satirische Einakter. 

Das zeigt sich besonders an Max Reinhardts Kabarett 

„Schall und Rauch“, das nur wenige Tage nach der Pre-

miere des „Bunten Theaters“ debütierte. Das „Schall 

und Rauch“ mit seiner spielerisch-artistischen Form 

lebte wesentlich von der Parodie bestimmter dramati-

scher Vorbilder. 3 Das Kabarett brachte frischen Wind 

in die literarische Welt der Jahrhundertwende – es bot 

Witz, Tempo, Vielfalt, Abwechslung, kurz: „Ein Kalei-

doskop der modernen Stimmungen, eine Litfaßsäule 

der modernen Trends und Moden.“ 4

Viele Texte, die unabhängig von der Perspektive ei-

ner kabarettistischen Umsetzung entstanden waren, 

kamen auf den frühen Kleinkunstbühnen zu neuen 

Ehren (Detlev von Liliencron, Otto Julius Bierbaum, 

Frank Wedekind), andere, später erfolgreiche, wurden 

unmittelbar auf die neue Vortragsform hin geschrie-

ben. Dabei wurden die Gedichte und Stücke nicht sel-

ten von den Autoren selbst vorgetragen wie im Falle 

Hilles, Wedekinds, Liliencrons oder Erich Mühsams, 

der an der Gründung des „Cabaret zum Peter Hille“ 

beteiligt war und dort auch auftrat. Mühsams sati-

risch-anarchistische Lyrik blieb nachhaltig durch den 

kabarettistischen Ausgangspunkt auf Hilles Bühne 

bestimmt.

Obwohl die Begeisterung um den (oft musikgestütz-

ten) Vortrag auf der Bühne zunächst die konventionelle 

Distributionsform in Büchern und Zeitschriften beför-

derte, ist die Editionslage bei Kabarett-Texten heute 

oft unbefriedigend.5 Viele Gedichte und Stücke sind, 

wenn überhaupt, nur noch in Anthologien greifbar 

oder schlummern in Archiven. Zahlreiche Texte wur-

den erst kurz vor der Aufführung geschrieben und nie 

gedruckt. Um 1900 jedoch waren die Kabarett-Zusam-

menstellungen Bestseller, etwa Bierbaums Sammlung 
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„Deutsche Chansons“ (20 000 verkaufte Exemplare im 

ersten Jahr). Mit Wedekind, Wolzogen, Richard Deh-

mel, Liliencron, Gustav Falke, Arno Holz oder Rudolf 

Alexander Schrö der waren ganz unterschiedliche 

Schriftsteller vertreten. Dem Buch war ein fiktiver 

Brief vom September 1900 beigegeben, in dem Otto 

Julius Bierbaum im Hinblick auf die bevorstehende 

Blütezeit des Genres die Losung von der „angewand-

ten Lyrik“ herausgab: Diese Lyrik sollte sangbar und 

auf das Unterhaltungsbedürfnis des Publikums abge-

stimmt sein, gleichwohl aber auch dem Kunstanspruch 

genügen.6 Ein zweiter Brief („anstatt einer Vorrede zur 

einundzwanzigsten bis dreißigsten Auflage“) feiert 

die historische Leistung der Chansons als „Herolde des 

Überbrettls“ schon aus der Perspektive post festum.7 

Maximilian Bern gab 1902 die populäre Anthologie 

„Die zehnte Muse. Dichtungen fürs Brettl und vom 

Brettl“ heraus – dort erstreckt sich der Kreis der Brettl-

Dichter zurück bis zu Walther von der Vogelweide. 

Im Expressionismus kam es zu einer Renaissance 

des Kabaretts („Neopathetisches Kabarett“, „Cabaret 

Gnu“). Hier wiederholt sich die Instrumentalisierung 

des Kabaretts als Vortragsform und Spielwiese mo-

derner bzw. avantgardistischer Kunst. Auch beim da-

daistischen Lautgedicht kann man von einer „Geburt 

aus dem Geist des Kabaretts“8 sprechen – hier steht 

mit Richard Huelsenbeck (1892 – 1974) als Wegbereiter 

und Chronist der Bewegung ein weiterer „Westfale“ im 

Mittelpunkt. Das Kabarett bietet für die zahlreichen 

literarischen Bewegungen und Strömungen des frü-

hen 20. Jahrhunderts ein Forum und eine Experimen-

tierbühne. Es ist der Versuch, das „ästhetische Prinzip 

aus dem geschlossenen Raum bisheriger Kunstpraxis 

zu befreien“.9 Seit den 1920er Jahren rückte immer 

mehr die politische Botschaft in den Vordergrund der 

Kabarettaufführungen, eine Tendenz, die auch für das 

heutige Kabarett prägend geblieben ist. Die Frage nach 

der politischen Botschaft – kritisch oder affirmativ – 

bestimmt den Diskurs über das Kabarett bis heute.

Zurecht lässt sich mit Joanne McNally und Peter 

Sprengel fragen, welchen Stellenwert das Kabarett in 

der postmodernen Mediengesellschaft noch hat und 

ob sich heutige Kabarettauftritte auf Kleinkunstbüh-

nen, in Fernsehprogrammen bis hin zu Unternehmens-

konferenzen hinsichtlich ihrer sozialen Funktion und/

oder ihrer künstlerisch-ästhetischen Mittel noch mit 

dem historischen Phänomen ‚Kabarett‘ vergleichen 

lassen.10 Doch ist nicht zu übersehen, dass die ‚post-

modernen‘ Nachfolger wie Comedy oder Poetry-Slam 

auf kabarettähnliche Aufführungsstrukturen zurück-

greifen. Auch die traditionelle, hochritualisierte ‚Dich-

terlesung‘ wird heute oft von medialen Einspielungen 

(Musik, Film) begleitet. Die Multi- oder Plurimediali-

tät gehört seither zu den Hauptmerkmalen der Gattung 

Kabarett: Gemischt wurden in der Frühphase Chan-

sons bzw. Couplets, Gedichte, Prosaszenen, Parodien, 

Schatten- und Puppenspiele, Revueformen – das Ka-

barett spielte und spielt mit Gattungsvermischungen, 

es schöpft seine Methoden aus dem gesamten Fundus 

von Kunst und Literatur. Auch in dieser Hinsicht war 

die Gattung für spätere Formen wegweisend.



  9

Peter Hille, Joseph Plaut, Fred Endrikat, Peter Paul 

Althaus, Jürgen von Manger und Erwin Grosche: Die 

hier vorgestellten Kabarettisten stellen die Poetizität 

der auf der Bühne vorgetragenen Texte eindrucksvoll 

unter Beweis. Sie repräsentieren jeweils eine Phase 

und eine ganz individuelle Art des Kabaretts und der 

deutschsprachigen Kabarettgeschichte. Sie widerlegen 

die These von der ästhetisch-literarischen Minderwer-

tigkeit der Kabarett-Texte, die auf der zum Prinzip er-

hobenen Kurzlebigkeit der Gattung beruht (Kabarett 

ist permanente Uraufführung). Bei allen Unterschie-

den: Es sind allesamt Sprachspieler, sie inszenieren die 

Möglichkeit von Sprache. Ihr Humor ist eher ein leiser, 

hintersinniger, kein brüllender. Sie schreiben skurril-

kauzige Verse oft mit verspielter Grazie.

Das „Cabaret zum Peter Hille“ war um 1900 eines der 

ersten deutschen Kabaretts überhaupt. Hier wurde, so 

dilettantisch die Aufführungen auch aufgezogen waren, 

„große Kunst“ geboten, die ein Gegengewicht zur seich-

ten Unterhaltungsware anderer Kabaretts darstellen 

sollte. Hille (1854 – 1904) wird heute als wichtiger Autor 

der Jahrhundertwende (wieder)entdeckt. Das Thema Ka-

barett liefert hierzu viele Anknüpfungspunkte.

Joseph Plaut (1879 – 1966), einst Opernsänger, dann 

Rezitator, war ein Bühnendinosaurier. Landauf, landab 

zog er Hundertausende mit seinen „heiteren Abenden“ 

in den Bann. Sein künstlerischer Werdegang blättert 

gleich mehrere Kapitel deutscher Bühnengeschichte 

auf. Aber auch dunkle Abschnitte deutscher Historie. 

Plaut wurde wegen seines jüdischen Glaubens von den 

Nationalsozialisten seiner Existenzgrundlage beraubt 

und musste ins Ausland fliehen. Mitglieder seiner Fa-

milie wurden Opfer des Holocaust. 

Fred Endrikat (1890–1942) war Ziehsohn Joachim 

Ringelnatz’ im legendären Münchener „Simpl“. Er war 

bejubelter Star aller größeren deutschen Kabaretts und 

gründete 1937 mit der „Arche“ ein eigenes Haus. Spä-

ter zog er sich von der Bühne zurück und verlegte sich 

darauf, seine heiteren moralischen Lebensweisheiten 

in Buchform zu veröffentlichen. Seine Werke wurden 

Bestseller und sicherten Endrikat weiterhin einen ho-

hen Bekanntheitsgrad. 

Der 1892 in Münster geborene und 1965 in seiner Wahl-

heimat München-Schwabing verstorbene Versvirtu ose 

Peter Paul Althaus war ein Erneuerer des Kabaretts vor 

und nach dem Zweiten Weltkrieg. Er galt als Inkarna-

tion der Schwabinger Boheme schlechthin. Althaus’ 

sprachspielerische Verse zeichnen sich durch hohe Mu-

sikalität und Variantenreichtum aus. Sie erforschten in 

den Dr. Enzian-Episoden sprichwörtliche „Allgemein-

plätze“ oder erkundeten auf literarisch subtile Weise 

das Seelenleben von Blumen, bevor sich der Autor in 

späten Jahren auf „Seelenwandertouren“ begab. Alt-

haus’ Gedichtbände genügen höchsten literarischen 

Ansprüchen – und wurden beispielsweise von einem 

Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt hoch geschätzt. 

Jürgen von Manger (1923–1994), der Kumpel von 

neben an, kreierte mit seinem Adolf Tegtmeier eine 

große, unverwechselbare Kabarettfigur. Es ist schon 

fast tragisch, wie von Manger später Opfer seichter 

Fernseh-Formate wurde. Auf von Manger berufen sich 
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heute viele Ruhrgebiets-Kabarettisten wie Herbert 

Knebel oder Helge Schneider. Die Stadt Herne hält das 

Andenken an von Manger mit dem Wettbewerb „Tegt-

meiers Erben“ wach. 

Erwin Grosche, der das halbe Dutzend voll macht, 

gilt – zurecht – als poetischster und skurrilster deut-

scher Kleinkünstler, unter anderem ausgezeichnet 

mit dem Deutschen Kleinkunstpreis. Grosche ist ein 

literarischer Allrounder, der für Kinder und Erwach-

sene schreibt und in allen Genres zu Hause ist. Auch 

bei ihm spielen Musikalität und Phantasiereichtum 

eine bestimmende Rolle. Der bekennende Paderbor-

ner stimmt ein Loblied auf die Provinz an und bekennt 

sich, wie die Kleinkunst überhaupt, zum Nischenda-

sein. Grosche hält auf der Bühne und in seinen Texten 

immer eine Wundertüte voller Überraschungen bereit. 

Bei kaum einem anderen Kabarettisten ist Humor der-

art unkalkulierbar. 

Das Beispiel Kabarett zeigt: Die Literatur vor Ort ist 

quicklebendig, Novitäten sprießen und gedeihen. Ein 

Blick in das „Westfälische Autorenlexikon“ genügt, 

um die Vielfalt der westfälischen Kabarettlandschaft 

zu erkennen. Das Literaturland Westfalen braucht sich 

weder zu verstecken noch um Nachwuchs zu sorgen. 

Das Kabarett braucht Publikum – es ist eine öffentli-

che Aufführung theatraler Kleinkunst, bestehend aus 

einzelnen gespielten Szenen oder Liedern.11 Die hier 

vorgestellten Autoren fanden diese Bühne – besonders 

in der Frühzeit des Kabaretts – jedoch nicht in West-

falen. Peter Hille, Fred Endrikat, Peter Paul Althaus: 

Sie zogen mit ihren Ideen und ihren Programmen in 

größere Städte, um dort ihre Vision einer „anderen“ 

Kleinkunst realisieren zu können. Erwin Grosche, der 

herausragende Vertreter des gegenwärtigen „westfä-

lischen“ Kabaretts, macht daraus eine poetologische 

Maxime – „Lob der Provinz“.12

Die vorliegende Veröffentlichung steht in einem grö-

ßeren Kontext. Sie bildet das Begleitbuch zur gleichna-

migen Ausstellung im Museum für Westfälische Lite-

ratur Kulturgut Haus Nottbeck (Oelde-Stromberg). Das 

Rahmenprogramm schloss sowohl die Kabarett-Histo-

rie als auch die Gegenwart ein. Beteiligt waren unter 

anderem Gustav Peter Wöhler, Fritz Eckenga, Wiglaf 

Droste, Erwin Grosche, Frank Goosen, die Gruppe Fön, 

Peter Schütze, Rosemarie Fendel, Martin Rentzsch und 

Helmut Krauss. Programm, Ausstellung und der vor-

liegende Katalog wären ohne eine großzüge Spende 

der NRW.BANK nicht möglich gewesen, der hier aus-

drücklich gedankt sei.

Weitere Unterstützung erfuhr das Projekt durch das 

Mainzer Kabarettarchiv als Kooperationspartner. Hier 

seien namentlich Jürgen Kessler und Matthias Thiel 

für materielle und inhaltliche Hilfestellung gedankt.

Auch das Museum für Westfälische Literatur trat als 

Förderer auf. Hier gilt der Dank dem Team vor Ort: Dirk 

Bogdanski, Reiner Strangfeld und Hendrik Heisterberg 

für organisatorischen Support. Die Haus Nottbeck 

GmbH als Trägerin des Museums leistete im Rahmen 

ihres Jahresetats einen weiteren finanziellen Beitrag.
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Dem Projekt ein „Gesicht“ gaben Robert Nippoldt und 

Christian Büning. Sie waren meine Wunschbesetzung 

für die Gestaltung der Ausstellung und des Katalogs. 

Dank gilt ferner Leihgebern, Archiven und For-

schern. Hier sind an erster Stelle das Stadtarchiv 

Herne, die Münchener „Monacensia“, Dr. Hans Althaus, 

Joachim Wittkowski und Eugen Heinen zu nennen. 

Hans Althaus und Joachim Wittkowski lieferten da-

rüber hinaus Gastbeiträge bzw. standen für Interviews 

zur Verfügung, wofür ihnen ebenso gedankt sei wie 

Josef Reding, der einen früheren Beitrag über Jürgen 

von Manger als Wiederabdruck zur Verfügung stellte. 

Auch Erwin Grosche nahm sich viel Zeit für ein typi-

sches „Erwin-Grosche-Interview“. 

Die LWL-Literaturkommission für Westfalen lieferte 

den größeren Rahmen für das „Kabarettheroen“-Pro-

jekt. Den Volontärinnen Inga Holtgrave, Caroline Kög-

ler, Nina Gawe, Lisa Rosemeier, Sara Preuss, Natalie 

Sagner und Linda Dirks sowie Hanns-Martin Rüter sei 

für vielfache Hilfe gedankt. 

Besonderer Dank gebührt Nils Rottschäfer, der neben 

zahlreichen weiteren Hilfen die Redaktion der vorlie-

genden Veröffentlichung übernahm.

Walter Gödden, November 2009
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Man muss ihn auf der Bühne erleben. Da ist er ein-

zigartig. Die riesigen Kulleraugen, mit denen er listig 

in die Welt blickt, die emsig-behende Art, wie er auf 

der Bühne agiert und sie zu seinem Wohnzimmer 

macht – das wird man so schnell nicht wieder verges-

sen. 

Bei Erwin Grosche ist alles anders: Requisiten, Kos-

tümierung (z.B. Tropenhelm, Tigeranzug, Badekappe, 

die noch nicht verpönte Pappnase, Königskrone…), die 

musikalischen Accessoires (Miniaturklavier, Schel-

lenbaum, ISDN-Telefon…). „Da muss man umdenken“, 

fordert er in einem Text. Genau darauf kommt es ihm 

an. Die nüchterne Wirklichkeit für einen Wimpern-

schlag außer Kraft zu setzen und wie ein Puzzle neu 

zusammenzusetzen. Man muss – so seine Philosophie 

– einen zweiten Blick für die Dinge dieser Welt entwi-

ckeln und kultivieren. Dabei spielen Neugierde und 

latente (unbewusste) Wachheit eine zentrale Rolle. 

Wie das geht? Dadurch, dass man wieder Staunen 

lernt und genau hinhört, wenn es um Worte und um 

Klänge geht.

Grosche denkt nicht linear, sondern sprunghaft, in 

Spiralen, rhapsodisch. Seine Assoziationen geraten 

immer wieder auf eine schiefe Umlaufbahn. Das sorgt 

für den komischen Effekt. Das Seltsame daran: Die 

Geistesblitze besitzen einen hohen Grad an Stimmig-

keit, treffen ins Schwarze. Zugleich ist ihnen hohe po-

etische Bildkraft zu eigen.

Grosche arbeitet bevorzugt mit Überraschungen 

und Irritationen. Er spinnt Situationen weiter oder 

stellt sie in ungewöhnliche Kontexte. Es ist, als eigne 

er sich die Welt noch einmal neu an. Dabei schlüpft er 

bevorzugt hinter die Maske des (Schein-)Naivlings 

oder die Rolle eines Kindes („Wenn ich mal König bin, 

dann dürfen alle Kinder in der Nase bohren und müs-

sen keine Postkarten schreiben, egal, wo sie ankom-

men.“) Der Kritiker Ronald Glomb: „Ich kenne nur drei 

Männer, die diese Gabe infantilen Entzückens verkör-

pern; der erste ist ein ungarischer Dada-Philosoph, 

der mit Bonbons sprechende Welten kreiert, der zweite 

ist Harry Rowohlt, welcher aus allen Larifari-Spra-

chen dieser Welt nicht allein ‚Pu(h), der Bär‘ konge-

nial zu übersetzen weiß, der dritte ist dieser.“ 2

Erwin Grosches erzählt/spielt seine urkomischen 

und zugleich aberwitzig-verstörenden Geschichten/

Szenen so, als seien sie die selbstverständlichste Sa-

che der Welt. Selbst wenn seine Exkurse in den „ganz 

normalen Wahnsinn“ abdriften, sind sie nicht wirklich 

bedrohlich. Denn Grosches Kommentare zum Alltag 

sind poetisch, verspielt und oft surrealer Natur. Die 

angesprochenen Verwicklungen entzünden sich an 

der unschuldigen, unerschrockenen Phantasie des Au-

tors und nicht an grellen, plakativen Effekten. 

Das Publikum kann gar nicht anders, als sich auf 

Grosches Spielregeln einzulassen. Verdutzt reibt es 

sich die Lachtränen aus den Augen und fragt sich: 

Was passiert hier eigentlich? Wer spricht da? Viel-

leicht ein Außerirdischer? Oder ist dieser kleine 

Mann, der da so fidel auf der Bühne werkelt, ein Zau-

berer, der uns geheime Botschaften mitteilt? In „Er-

wins Welt“, so wird bald klar, herrschen eigene Ge-

Wenn ich König wär’

Erwin Grosche ist der Woody Allen 

der deutschen Kleinkunst 1 
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setze. Wer sie betritt, kommt als aufgeklärter Zeitge-

nosse schnell in Erklärungsnotstand. Doch ist das 

Rationale wirklich die alles entscheidende Triebfeder? 

Erwin Grosche beweist das Gegenteil. Bei ihm zählen 

andere Qualitäten: das Ungewöhnliche, das Gewagte, 

das Kindliche, das Spielerische, wobei aber auch pu-

rer, infantiler Klamauk zu seinem Recht kommt.

Die Bühnenpräsenz dieses komischen Helden ist un-

gemein. Er ist ein Meister der Verwandlung, ein Mann 

der vielen Gesichter. Das überzeugendste ist die Un-

schuldsmiene des klugen Narren. Eine Kritik beschei-

nigte ihm: „Seine Präsentationen sind unaufwendig 

schlicht, weil er sich auf die Wirkung von Diktion und 

Mimik verlassen kann. Auch hierin ist Grosche ein 

Phänomen. Obwohl ein gutes Stück entfernt von arti-

kulatorischer Makellosigkeit, fesselt er durch seine 

ganz persönliche Sprachmelodie, – Spezialität: virtuo-

ses Tempo mit klugen Pausen – zum ‚Verdauen‘.“ 3 Eine 

andere Stimme sprach von einem „Woody Allen aus 

Paderborn, wo das Leben noch ein bißchen härter sein 

muß als anderswo“.4

 
Erwin Grosche ist ein Außenseiter- und Ausnahme-

Kabarettist. Von den Konkurrenten seiner Zunft unter-

scheidet er sich grundlegend. In Insider-Kreisen hat er 

dadurch viel Lob erhalten und prominente Fürspre-

cher gefunden. Zum Beispiel Hanns Dieter Hüsch, der 

Deutschlands ungewöhnlichsten, poetischsten und 

skurrilsten Kabarettisten5 schon frühzeitig zu seinem 

legitimen Nachfahren auserkor. Die Analogien sind 

unverkennbar. Auch bei Grosche dominieren die lei-

sen Töne und Zwischentöne, auch bei ihm geht es 

phantasievoll statt polemisch zu, poetisch statt plaka-

tiv, auch er hegt eine besondere Vorliebe für skurrile 

Situationen und Konstellationen. Phantasie wird zur 

Waffe, zu einer subversiven Kraft, die wirksamer ope-

riert als bevormundende Besserwisserei. 

Erwin Grosches Fokus ist anders ausgerichtet. Er in-

teressiert sich für die kleinen Dinge, das Unhinter-

fragte. Seine Stoffe sammelt er größtenteils vor der 

Haustür auf, in Paderborn, wo er seit Jahrzehnten lebt. 

Über die Stadt sagt er: „Paderborn ist mein Leben, 

mein Lieben, mein Tod. [...] Zum Glück habe ich in Pa-

derborn Freunde und werde geliebt und geachtet.“ 6

Grosche ist ein Chronist des Alltags, dessen Wahr-

nehmungssensorien stets auf Empfang gestellt sind. 

Er stößt auf Fragmente von Wirklichkeit und fügt 

diese wie in einem Puzzle neu zusammen. In seinem 

Arbeitszimmer türmen sich Bücher, Broschüren, Ex-

zerpte und Zeitungsausschnitte, die Kladde mit Noti-

zen ist stets griffbereit. Grosche schöpft aus dem Chaos 

und präpariert es so, dass alles – nach sorgfältiger Fil-

terung – eine eigene, seine typische Handschrift er-

langt. 

Hinzu kommt ein reicher Fundus an Lektürefrüch-

ten. Grosche ist ein Bleistift-Fährtenleser, der den 

Kosmos der Literaturgeschichte querbeet durchstö-

bert. Da kann ein Dada-Poet neben der Paderborner 

Novizin Luise Hensel stehen („die sich vor allem da-
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durch auszeichnet, daß sie Clemens Brentano dreimal 

abgewiesen hat“), kann ein experimenteller Schrift-

steller wie Arno Schmidt neben Annette von Droste-

Hülshoff (aus deren „Knabe im Moor“ zitiert wird) pa-

radieren, ein John Cale neben Jean Paul, ein Novalis 

neben Wedekind. Konstrukte realen Lebens und Phan-

tasmagorien sind letztlich überall zu finden, und Gro-

sche bedient sich unbefangen wie in einem Gemischt-

warenladen. Das ist in hohem Grade postmodern, 

ohne dass Grosche auch nur im Entferntesten bewusst 

dieser literarischen Methode folgt.

Grosche bezeichnet sich selbst als Entdeckungsrei-

senden, der Expeditionen ins Abenteuer Leben unter-

nimmt. Die Welt, die dabei herauskommt, ist alles an-

dere als rosig, sie besitzt nur jenen entscheidenden 

Touch Skurrilität und Groteske, der sie erträglicher 

macht. Mitunter ist sie sogar voller Gift und Galle. Das 

Kuriose daran: In Grosches Variante können wir dem, 

das uns sonst so „nervt“, ein Lachen abgewinnen. 

Ganz analog zu Grosches Lebensmaxime: „Muß man 

aufpassen, dass man beim ‚Überleben‘ nicht verlernt, 

glücklich zu sein.“ In dieser Hinsicht ist er auch Päda-

goge, der unser Wertesystem neu justiert.

  
Ein „Best of“ früher Bühnenprogramme ist das un-

längst neu erschienene Buch „Lob der Provinz“.7 Es 

bietet ein Kaleidoskop skurriler, aberwitziger Einfälle 

und Stories, die den Leser perplex zurücklassen. Gro-

sche stellt alles auf den Kopf, es prasseln Hunderte ob-

skurer Einfälle auf den Leser ein. Erwartungshaltun-

gen werden ein ums andere Mal düpiert. 

Alltägliches – zum Beispiel ungeliebte Hausarbeit – 

erlangt eine geradezu spirituelle Note („Den Spülen-

den behütet Gott. Kein Feind stört ihn bei der Arbeit. 

Kein Mörder kommt und trocknet ab“). Grosche findet 

seine Themen dort, wo andere sie nie suchen würden. 

Profanes wird mit vermeintlich Bedeutungsschwan-

gerem vermischt und umgekehrt. Nur bei wenigen 

Kabarettisten ist Humor so unkalkulierbar, mit spür-

barer Nähe zum absurden Theater.

Wer Grosches Oeuvre durchstöbert, entdeckt ein 

ganzes Universum bizarr-kurioser Einfälle. Es schließt 

alle Gattungen ein: Krimi, Musical, Chanson, Theater-

stück, Kinder-(Hör-)Buch. Der angeschrägte Blick auf 

die Wirklichkeit hat Methode. Er entpuppt sich als 

spezifische Haltung zur Welt. Grosche animiert dazu, 

quer statt stromlinienförmig zu denken. 

Seine Relativitätstheorie ist ein wirkungsmächtiger 

Protest gegen die Bewegungsstarre des Alltags, ge-

gen die Routine, den zermürbenden Trott. Und wer 

will schon an den aufregenden Seiten des Lebens vor-

beistolpern, jenen kleinen Wundern, die der Alltag be-

reit hält? Man muss nur Augen und Ohren weit genug 

aufsperren. Eben deshalb stimmt Grosche ein Loblied 

auf die Provinz an, ohne dass auch nur der mindeste 

Verdacht der Spießigkeit oder Kleinkariertheit auf-

käme. Das Marginale, oft verpönt, wird von ihm gera-

dezu geadelt. Also Scheuklappen ab und hinein ins 

Abenteuer Leben.
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Ähnlich wie Peter Paul Althaus arbeitet Grosche 

gern mit Paradoxien. Es ist, als eigne er sich die Welt 

noch einmal neu an. Auf den ersten Blick mutet das 

naiv an, ist es aber nicht. Seine Szenarien sind eher 

tragikomischer Natur. Grosche interessiert der „Prob-

lemfall Mensch“ und dessen Behaupten-Wollen, Be-

haupten-Müssen in einer Gesellschaft, deren Gemüts-

lage von Zersplitterung und Deformation bedroht ist. 

Ein Beispiel hierfür ist der Text „Rabentage“ aus 

dem erwähnten Band „Lob der Provinz“. Solche Tage, 

an denen alles schief geht und nichts gelingen will, 

kennt wohl jeder. Ebenso die Pose des Selbstmitleids 

und des Vor-Sich-Hin-Schmollens. In Grosches Text 

kostet ein Ich (Grosche hegt besondere Sympathie für 

Außenseiter und für diejenigen, die von ihren Träu-

men gebeutelt werden und sich deshalb schwer tun 

mit dem wirklichen Leben) solche Launen voll aus. 

Über dieses Ich erfahren wir, dass es allein ins Kino 

geht, den „Playboy“ liest, gern zu seiner „Mama“ fährt, 

weil es dort so leckeren Wackelpudding gibt, in seiner 

Stammkneipe sein Unwesen treibt und mit der Natur 

nichts anfangen kann. Es hat offensichtlich so viel 

Zeit, dass es den ganzen Tag in der Badewanne zu-

bringen kann. Das alles mündet in der Schlusspointe: 

Warum nicht bei Karstadt eine Scheibe einwerfen 

oder sonst „irgendeinen Scheiß“ bauen – als hätte die-

ses Ich nicht schon den ganzen Tag über nichts als 

Unsinn verzapft. 

In den Text eingewoben ist die Motivwiederholung 

„Wenn ich sauer bin“, auf der CD „Wenn ich König bin“ 

unterstrichen durch einen monoton groovenden Bass, 

der nur an einer Stelle aus seinem Schema ausschert. 

Ferner treffen wir auf umgangssprachlichen Slang, 

Sprachspielerisches („locker sein kann ich auch“), Poe-

tisches (der Mond, der in Bluejeans begegnet), Reime, 

viele weitere lautmalerische und sprachliche Ele-

mente. Wie passt das alles zusammen? Eigentlich gar 

nicht oder nur mit Klimmzügen. Bei Grosche gelingt 

es spielerisch leicht. Der Hörer bleibt dran, seine Auf-

merksamkeit ist gefesselt.

Obwohl das Geschilderte eigentlich gar nicht lustig 

ist, sorgt das Pointen-Feuerwerk für Lacher auf La-

cher. Letztlich bleibt jedoch das schale Gefühl, sich 

über eine Person zu amüsieren, die einem eigentlich 

nur leidtun kann. Ließe sich entfremdetes Dasein 

nachdrücklicher als bei jenem ruinierten Ich darstel-

len? Zugleich wird das Gefühl des Sichselbstwichtig-

nehmens karikiert. Grosche unterhält, macht aber 

gleichzeitig nachdenklich. Er schafft eine Balance 

zwischen Ernst und Komik, lässt vieles in der Schwebe. 

Wie kaum ein anderer beherrscht er das Spiel mit 

dem Publikum. Er schlüpft in das Kostüm eines 

Clowns, der uns die Augen öffnet. Dabei wählt er nicht 

den Weg der (politischen) Anklage, der Polemik, des 

Sarkasmus oder der Provokation, sondern wendet sub-

tilere „Waffen“ an, eben, siehe oben, Phantasiereich-

tum und poetische Stilmittel, wobei zusätzlich seine 

ausgeprägte musikalische Ader zum Vorschein 

kommt. Er bevormundet nicht, sondern überlässt dem 

Hörer, was bei ihm ankommt. 

Das ist, bei allem Talent, hart erarbeitete Kabarett- 

bzw. Kleinkunst-Schule. Orientierungspunkte sind 
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dabei die Klassiker Joachim Ringelnatz und Christian 

Morgenstern, über den Grosche mit seinem Bruder 

Heiko ein auf CD dokumentiertes, eigenes Programm 

zusammenstellte.8 Was nicht heißen soll, dass bei ihm 

Improvisation und Nonsense eigener Couleur zu kurz 

kommen. Dafür ist Grosche zu sehr Naturtalent. 

  
Grosche ist vielseitig. Dem Kleinkünstler steht der 

Autor zur Seite, der seinerseits ein veritables Oeuvre 

vorweisen kann. Grosche tummelt sich freischwebend 

in allen möglichen Genres, so wie es gerade kommt 

und die Angebote ihm ins Haus flattern (woran es zum 

Glück nicht mangelt). Er arbeitet fürs Fernsehen, den 

Rundfunk, fürs Theater. Er ist Autor, Produzent und 

führt bei eigenen Low-Budget-Filmen Regie. Er schreibt 

Romane, Kurzgeschichten, Szenen, Bonmots und 

Aphorismen, Krimis, er schreibt für Erwachsene und 

sehr viel für Kinder. Ein autor universalis, der weder 

zwischen Gattungen differenziert noch hinsichtlich 

der Altersgruppe. („Ich unterscheide nicht zwischen 

Kinder- und Erwachsenenliteratur. Ich schreibe Ge-

schichten so auf, wie sie sein müssen. Es ist für mich 

immer interessant zu beobachten, wo meine Texte 

dann eingesetzt werden.“) 9

Grosches Produktivität ist ungemein und das bei ei-

nem Terminkalender, der prall gefüllt ist mit unter-

schiedlichsten Auftrittsformen (Theater, Lesungen, 

Kleinkunstprogrammen, Moderationen, Filmaufnah-

men), wie seine Homepage (www.erwingrosche.de) 

belegt. Der Schreibimpuls als solcher stellt sich bei 

ihm wie von selbst ein: „Ich habe immer geschrieben. 

Seitdem ich schreiben konnte, habe ich mit Wörtern 

gelebt und ihren Bedeutungen. Mein Präses im Kna-

benseminar sagte einmal meinen Eltern, man könnte 

mich auf einen Stuhl festbinden und ich würde es 

nicht bemerken. Ich habe die Dinge immer so gese-

hen, wie sie schöner sind. Ich habe nie akzeptiert, daß 

die Dinge ihren Reiz verlieren. Bilderflut reißt mich 

mit, egal wohin. Da bin ich natürlich fein raus. Leider 

ist es immer ein großes Stück Arbeit, diese Gedanken 

in eine Form zu bringen, auf ein sauberes Blatt Papier, 

zum Briefkasten, zum Verlag. Eigentlich brauche ich 

nur die Augen aufzuhalten, alles andere passiert von 

alleine.“10
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Grosches Kinder-CDs und -Kassetten bilden eine ei-

gene Spielwiese. Auf ihnen geht es unbeschwert und 

lustig zu, wobei sich der Spaß auch auf Erwachsene 

überträgt. Grosche hat immer eine Wundertüte voller 

Überraschungen parat. Alles ist wirbelig, durcheinan-

der, fröhlich und gelegentlich, wie sich’s gehört, ganz 

schön frech. So kommen Hunderte Lieder, Geschich-

ten und Geschichtchen zusammen, die ganz unter-

schiedliche Gemütsfarben ansprechen. Für Kinder hat 

Grosche schon immer geschrieben. Wer sein Werkver-

zeichnis durchblättert, erkennt, dass er auf diesem Ge-

biet sogar am meisten veröffentlicht hat. Seine erste 

Kassette, die er 1981, 26-jährig, herausbrachte, trug 

den Titel „Kleine Könige. Chansons und Lieder“. Be-

sondere Kleinodien sind „Das Mädchen vom anderen 

Stern“ (1995), „Die kleinen Krebse“ (1995) sowie 

„1-2-3-4-Zähneputzen“ (1996), seine bislang wohl ab-

wechslungsreichste und geschlossenste Produktion. 

Bei all diesen Tonträgern steht die Lust an der Spra-

che und am Sprachklang, am Wörtererkunden und am 

Wörterverdrehen im Vordergrund. Der Autor macht 

sich dabei zum Anwalt einer Kinderwelt, bei der die 

Werte Phantasie, Spiel, Toleranz und Lebensfreude 

groß geschrieben werden. 
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In den letzten Jahren sind vermehrt Texte aus dem 

Bereich des Religiösen (Gebete und Trostbücher) hin-

zugekommen. Dass er auch hier aus dem Rahmen 

fällt, versteht sich von selbst: „Meine Kinderprodukti-

onen sind in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Die bes-

ten Musiker arbeiten mit mir seit drei CDs zusammen, 

um meine Texte in ein passendes musikalisches Ge-

wand zu stecken. Ich möchte nur dabei Toto Blanke 

nennen, ein Jazzmusikant mit internationalem Anse-

hen, Gerhard Gemke, der als genialer Bühnenkompo-

nist ein Garant ist für unglaublich schöne Umsetzun-

gen, auf meiner letzten Kinder-CD hat zum Beispiel 

Reinhard Mey mitgesungen, ein Streichquartett aus 

Paderborn mischte mit... Diese CDs sind etwas ganz 

Besonderes und im Grunde nicht zu bezahlen. Weil 

alle Beteiligten an diesen Produktionen aus Freude 

und Spaß mitmachen und auf ihre üblichen Gagen 

verzichten, war es überhaupt erst möglich, diese 

Dinge zu veröffentlichen. Daß diese CDs nicht so rich-

tig verkauft werden, ist natürlich auch klar. Sie sind zu 

gut für diese Welt...“ 11

In der Rolle des Grenzgängers, der sich keiner 

Schublade zuordnen lässt, fühlt sich der Autor pudel-

wohl. Mit dem literarischen Markt kann und will er 

nichts anfangen. „Der Kunst- und Literaturbetrieb hat 

für mich nichts mit Kunst oder Literatur zu tun. Ich 

empfinde mich dort als Eindringling. Ich muß auch 

sagen, daß mich große Literatur von Grass oder von 

Walser und Schiller/Goethe inzwischen langweilt. 

Dieses Wichtignehmen, dieses Über-den-Dingen-Ste-

hen, dieses Schönfärben und Schlechtmachen ist mir 

zu herzlos und kopflastig. Wie soll man einem Lekto-

ren einen Überlebenstext erklären, wenn jener Lektor 

den ganzen Tag vor seinem Schreibtisch sitzt und markt-

orientiert denken muß? Manchmal habe ich keine Zeit 

und Lust mehr, meine Aufzeichnungen zu veröffentli-

chen. Warum auch? Immer dieses gemeinsam ‚essen 

gehen‘ beim Italiener, dieses Telefonieren, um den 

Text dann um ein Drittel zu kürzen. Manchmal hat 

man doch keine Zeit für so etwas Langweiliges und 

schlecht Bezahltes. Ich kann mir zum Glück immer 

aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. 

Es sind in der Regel Leute, die ich schätze und die 

mich schätzen. Mit denen gehe ich dann gerne italie-

nisch essen und trinke Wein, bis man sich das ‚Du‘ 

anbietet. Natürlich ist so ein Essen auch der eigentli-

che Grund, warum ein Buch veröffentlicht werden 

sollte und warum man schreibt.“ 12

Grosches Texte für Erwachsene sperren sich radikal 

gegen Erwartungen, gegen Konsumierbarkeit und 
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vordergründige Botschaften – und ihre Message: „Ge-

ben Sie mir Gedankenfreiheit, Sire“; alle Rechte dem 

Außenseiter und Phantasten – wirkt irritierend auf ein 

Massenpublikum. Der Autor kalkuliert mit Bedacht 

am Mainstream vorbei. An unmittelbaren Vorbildern 

nennt er selbst den „Mutmacher Christof Stählin aus 

Tübingen, der große, feine, selbstbewußte Liederma-

cher, und natürlich der sonderbare Kaspar Fischer, ein 

Sprachgenie aus der Schweiz“.13 An Orientierungs-

punkten erwähnt er weiterhin: „Ich habe Rio Reiser, 

viel zu früh verstorben, viel zu verdanken. Paul Scheer-

bart habe ich immer gemocht, wegen seiner Ideen, 

seinem Durchhalten und seiner Lust zu trinken. Na-

türlich kaufe ich mir auch immer wieder Bücher von 

Rilke, R. Walser und G. Heym, ohne die läuft ja 

nichts...“ 14

Grosche ist sich selbst treu geblieben: „Nichts gegen 

den Erfolg und den sogenannten Durchbruch, aber 

nennt man ihn nicht auch ‚Durchbruch‘, weil man 

dann zerbrochen ist wie ein überspannter Flitzebo-

gen, der vorher noch so voller Spannung jedes Ziel an-

peilen konnte? Ich hatte schon mit etwa 20 meine ei-

gene Sendung im Süddeutschen Rundfunk, die dann 

bundesweit und fast ‚live‘ in der ARD ausgestrahlt 

wurde. Die Sendung war eine Kindersendung und hieß 

‚Stadt-Land-Fluß‘. Ich konnte in Paderborn keinen 

Kaffee mehr trinken, weil die Kinder mir nachliefen 

und meinen Namen riefen. Vergleiche zu den Boyg-

roups drängen sich auf und für mich war es fast so... 

nur daß ich nicht bereit war, meine Kaffee-Ecken auf-

zugeben. Niemals. Ich, der Sohn eines Bäckers, sollte 

keinen Kuchen mehr essen dürfen? Ich drehte 1986 

den Film ‚Blinde Leidenschaft’ von Sven Severin. Ich 

hatte die Hauptrolle neben Claude-Oliver Rudolph und 

der wunderschönen Leslie Malton und durfte zum ers-

ten Mal in die Toscana fliegen. Ich erhielt 1985 eben-

falls den bedeutendsten deutschen Kleinkunstpreis 

und wurde vom Bürgermeister in Paderborn empfan-

gen. Ich schlug ebenfalls ein Angebot der ‚Bild-Zei-

tung‘ aus, mich in meinen vier Wänden fotografieren 

zu lassen. Das machte man damals nicht, und auch 

heute würde ich meine Grenzen kennen. Der Film lief 

übrigens kurze Zeit in den Kinos und zwei Wochen in 

meinem Lieblingskino in Paderborn. Ich drehte im 

nachhinein noch Filme mit Hannelore Elsner, Till 

Schweiger, Renan Demirkan, Maria Schrader, Alfred 

Edel, Peter Fitz und und und. Mein letzter größerer 

Film war der von Doris Dörrie, die ich sehr schätze, 

und kam in die Kinos unter dem Titel ‚Keiner liebt 

mich‘. Ich gab mit Freunden ein Jahr lang in Pader-

born die Zeitung ‚Der Paderborner‘ heraus, bevor wir 

dann stark umstritten eingingen. Seitdem wurde ich 

auch von der Stadt nicht mehr als Aushängeschild be-

nutzt. Im Gegenteil, es gab Skandale... Nun haben sich 

aber die Wogen wieder geglättet, und wir sind im Al-

ter auf beiden Seiten versöhnlicher geworden. Ich 

führte zwei Jahre lang an der alten Hauptpost einen 

Literaturschaukasten, den ich dann eingehen lassen 

mußte, als die Hauptpost abgerissen wurde und ins 

Niemandsland umzog. Ich hatte in diesem Traum den 

alten Trinkertraum ausgeführt, daß der nach Hause 

Gehende, der Einsame, der Müde, noch einen Trost 

sucht und dann plötzlich vor diesem Schaukasten 

steht und Texte von Rilke, von Robert Walser, von Ge-

org Heym entdeckt. 
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Der Schaukasten war zwar nur bis zehn Uhr abends 

beleuchtet, aber der Morgen graut und die an den 

Häuserwänden Vorbeigehenden finden immer, was sie 

brauchen. Was glauben Sie, was aus mir geworden 

wäre, wenn ich mich auf den Erfolg eingelassen hätte? 

Nein, nein, noch heute interessiert mich das wirkliche 

Leben mehr als das künstliche, obwohl, zugegeben: So 

habe ich nicht immer gedacht. 1992 schlug ich die 

Werbung aus für Cocoon das Duftei, weil ich meinen 

Kindern nicht zumuten konnte, deswegen auf der 

Straße ausgelacht zu werden. (Ich sollte in der Werbung 

als Huhn verkleidet ein Ei legen. Dirk Bach machte 

dann den Job.) 

Übrigens machte man zu meiner Zeit noch keine 

Werbung, außer für amnesty, und das hat sich bis 

heute eigentlich nicht geändert bei mir. 1996 brachte 

ich an den Kammerspielen mein Musical ‚Radio Radio 

oh‘ heraus, welches zwar zerrissen wurde von der hei-

mischen Presse, welches ich aber herausgebracht habe. 

Die Musik schrieb übrigens mein Freund Gerhard 

Gemke. Im Paderborner Computermuseum, einem der 

größten der Welt, kann man übrigens in der Abteilung 

‚Buchhaltung‘ mein Video dazu sehen, bei dem ich ge-

rade in die Materie einführe. Das zu Ihrer Schlußfol-

gerung, und ich gebe zu, daß diese aus Ihrer Sicht be-

stimmt stimmt. Aber ist das nicht toll, daß ich es ge-

schafft habe, unentdeckt zu bleiben? Thomas Crown 

ist nicht zu fassen. Ist es nicht schön, daß ich ein nor-

males Leben führen darf? Vielleicht ist dies meine 

größte Leistung überhaupt. Ich bin glaubwürdig ge-

blieben. Dazu habe ich es geschafft, selbständig zu 

bleiben. Ich bin mein eigener Chef. Ich könnte nur da-

von leben, daß ich auftrete. Ich brauche keine Verle-

ger, keine Produzenten, keine Manager.“ 15

  
Grosches Texte bieten keine Lösungen an, sie wei-

sen statt dessen auf das Hier und Jetzt in seiner Schief-

lage hin. Wenn Grosche Verbesserungsvorschläge 

zum Besten gibt, dann allenfalls mit der Narrenkappe 

auf dem Kopf oder im Zebrakostüm des „Dr. Tomate“ 

(auf der Kinder-CD „1-2-3-4-Zähneputzen“). Eine ober-

flächliche Weltverbesserung scheint nicht möglich, 

ist aber vielleicht auch nicht notwendig: Denn letzt-

lich hat jeder die Chance, jenen oben erwähnten „zwei-

ten Blick“ auf die Wirklichkeit zu entwickeln. 

„Bleib standhaft und widersteh’“, heißt es bei Peter 

Rühmkorf. In dieser Hinsicht hat Erwin Grosche eine 

erstaunliche Widerstandsfähigkeit bewiesen. Er hat 

sich nie angebiedert. Und das in Zeiten, in denen sich 

der Publikumsgeschmack rasant gewandelt hat. Der 

Hau-Ruck-Schenkelklopfer-Comedy à la RTL- oder 

SAT 1-Samstagabend-Programm hat er sich erfolg-

reich widersetzt, Konzessionen an den Mainstream 

sind bei ihm tabu. Er hat s e i ne  Tonlage gefunden 

und überzeugt mit seiner Interpretation des Genres 

Kleinkunst nicht nur sein Publikum, sondern auch die 

Juroren von Kabarett- und Literaturpreisen, wie un-

längst beim Peter-Hille-Preis, den er 2007 erhielt. 

Nicht nur in dieser Hinsicht ist Erwin Grosche ein 

Unikum, das anders „tickt“ als seine Kabarettkollegen: 
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„Man muß in meinem Beruf immer sehr viel Glück 

haben. Das habe ich gehabt. Ich plane auch weiterhin 

mit dem Glück als fester Größe in meinem Leben. [...] 

Ich habe mich nie als Kabarettist gefühlt und gehöre 

auch keiner Kabarettistenfamilie an. Ich habe zu 

Hause Familie und empfinde mich dort als heimisch 

und auf Wolken schwebend.“ 16
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Von Erwin Grosche

Texte und Aphorismen
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„Auf Fotos sehe ich immer so unvorteilhaft 
aus“, sagte das Monster zu seinem Friseur.

Motto für das Jahr 2009: 
Beschleunigung ist Unrecht.

Die unfreundlichen Alten sind nicht 
unfreundlich, weil sie alt sind.

Manche, die einem Böses  
antun, fühlen sich nachher besser, 
als der, dem Böses angetan 
wurde. Das ist nicht gerecht! 

Ich lasse mir nicht gerne von  
Jugendlichen die Tür aufhalten. 
Ich muss mich dann immer so 
beeilen.

Heute küsste ich meine 
Frau, kurz bevor sie mich 
küssen wollte. Das sind 
natürlich Triumphe.

Kontrabassisten müssen nicht  
automatisch eine tiefe Stimme 
haben.

Mir tut es immer leid, wenn jemand 
nicht an Gott glauben kann,  
nur weil er nicht sicher ist, ob es  
ihn gibt. Dessen Sorgen möchte  
ich mal haben.

»
»

»
»

»

»

»
»



Erwin Grosche  261

Der Mensch braucht einen Tisch vor sich 

und darauf ein Tischtuch

und brat’ ich einen Fisch für dich

dann komm doch zu Besuch

Der Tisch braucht einen Stuhl davor

darauf setzt du dich dann

dann flüst’re ich dir in dein Ohr:

„Das Essen fängt jetzt an.“

   
Heute aß ich ein Knäckebrot und entdeckte auf der 

Knäckebrotverpackung eine neuartige Werbung für 

eine Knäckebrotbox, in der das Knäckebrot länger 

knackig bleiben würde. Ich dachte sofort: „Mich kotzt 

dieser Jugendkult so langsam an. Mich kotzt dieser 

Jugendkult so langsam an!“ Und ich habe für mich 

entschieden, dass mein Knäckebrot weiterhin in 

Würde altern darf und ohne durch Aufenthalte in Knä-

ckebrotboxen gezwungen zu werden seinen natürli-

chen Verfall unnatürlich zu verzögern. 

Ich meine, wo leben wir denn? Ich gebe zu, auch ich 

esse Knäckebrot am liebsten, wenn es knackig ist. 

Aber erst der Zauber seiner Veränderung macht seine 

Frische aus. Erst der Zauber seiner Veränderung lässt 

uns den Augenblick genießen. Ein Knäckebrot, wel-

ches dauernd knackig ist, das ist nur hart. Das müsste 

es im Grunde für die Hälfte geben. Das verfüttert man 

am Wochenende den Enten, wenn die es überhaupt 

nehmen. Ich meine, die weichen es auch vorher ein. 

Was soll das denn werden, wenn es fertig ist. 

Dann habe ich noch gelesen, dass es diese Knäckebrot-

boxen außenrum mit Blumenmotiven geben soll. Da 

habe ich gedacht: Dem Kasernierten ist es egal, wie es 

draußen aussieht. Das geht doch völlig an der Ziel-

gruppe vorbei. 

  

Was passiert im Hintergrund? Der Hintergrund muss 

frei bleiben. Es gibt Menschen, die sich gerne im Hin-

tergrund aufhalten. Leider gibt es immer weniger 

Hintergrund und alles wird nach vorne und ins Licht 

gezerrt. Ich frage sehr oft: „Was passiert im Hinter-

grund? Sitzen dort Leute und gucken? 

Läuft dort ein Fernsehgerät? Ist dort die Küche und 

die Räume für die Erfrischungsmöglichkeiten?“ Wenn 

ich irgendwohin komme und dort gibt es keinen Hin-

tergrund, bin ich gleich wieder weg. Leider befinden 

sich auch die Fluchtwege meistens im Hintergrund 

und so muss man dort dann vor aller Augen durch den 

Haupteingang entfliehen. Wie peinlich.

  
Es regnete plötzlich in Paderborn. Alle liefen durchei-

nander und suchten Schutz unter Vordächern und 

Markisen. Nur Padermann und Doktor Dicht blieben 

gelassen auf dem Platz stehen und schauten entspannt 

nach oben. Padermann hielt sich die Hände über den 

Kopf und sagte: „Dies ist ein improvisierter Regen-

schutz.“ Tatsächlich schützten seine beiden ausge-

streckten Hände seinen Kopf und ließen keinen Re-

gentropfen durch.

„Genial“, murmelte Doktor Dicht, „warum fällt mir so 

was nicht ein?“

  
Beim Zählen macht man manchmal Fehler, gerade 

wenn man Kleingeld zählt. Drum gibt es auch den 

Kleingeldzähler, der sich für dich mit Zählen quält. Er 

steht ganz stolz in allen Banken, als großer Zähler vor 

dem Herrn und zählt so lange, bis wir danken, und 

sagt ganz schnell: „Das tat ich gern.“ „Oh lieber guter 

Kleingeldzähler, wie schön, dass du mein Kleingeld 

zählst. Ich mache oft beim Zählen Fehler. Drum dank 

ich dir, dass du dich quälst.“
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Ein Paderborner wünschte einen Paderborner zu se-

hen. Der lehnte dieses aber ab, weil er krank sei. Wäh-

rend der eine Paderborner dann zur Tür hinausging, 

nahm der andere seine E-Gitarre und spielte und sang 

dazu sehr laut, damit es der Gehende hören konnte. So 

weist man in Ostwestfalen einen ungeliebten Besu-

cher ab.

  
Wenn ich mich hier so umschaue, muss ich ehrlich sa-

gen: „Ich hoffe, dass die Brillenträger nicht noch muti-

ger werden. Ich kenne Extrembrillenträger, die von 

ihrem Gegenüber ausgesprochen viel Toleranz erwar-

ten. Es ist nicht der Brillenträger, der sich stunden-

lang anschauen muss. 

Er ist fein raus und kann sich an unserem überspielten 

Entsetzen weiden. Manchen Brillenträgern rutscht 

die Brille im Laufe des Gespräches immer in Richtung 

Nasenspitze. Wie soll man sich da konzentrieren? An-

dere bekommen plötzlich eine weiße Nase, wenn sie 

ihre Brille aufsetzen um die Speisekarte zu studieren. 

Manche tragen nur eine Brille um im Straßenverkehr 

besser die Verkehrsschilder sehen zu können. Lohnt 

das denn? 

Was ist denn so schön an Verkehrschildern? Ich hatte 

mal ein Date mit einer Extrembrillenträgerin, die trug 

eine Brille, die sie jünger machen sollte. Da war die 

Brille doch sehr überfordert. Ich habe sie dann trotz-

dem „Baby“ genannt, um ihr eine Freude zu machen. 

Die einzige Brille, die sich bei aller Schlichtheit sehr 

gut angepasst hat, ist die Klobrille. Eine schöne Klo-

brille könnte ich mir immer anschauen.“

  
Padermann ging durch das Paderquellgebiet. Auf ei-

ner Parkbank saßen zwei Jugendliche, die heftig mit-

einander knutschten, wobei das Mädchen auf dem 

Schoß des Jungen saß. „Typisch Jugendliche“, murmelte 

Padermann, „haben die ganze Bank für sich, drängeln 

sich aber dort rum, wo es total ungemütlich ist.“

Der Gong

Der Gong, der Gong, der gongt so laut,

wenn man ihm auf die Glatze haut.

So gong.

So gong.

Der Gong, der gongt bei jedem Ton,

wenn du ihn triffst, 

dann hörst du schon sein gong.

Sein Gong.

Der Gong, der Gong, der gongt so gong,

als wär in Hong Kong King Kong.

Drum sei froh, wenn dich niemand haut.

Und wenn, dann schrei’ wie er so laut 

sein Gong.

Ist ein schöner Gong, 

ist ein lauter Gong,

Sein Gong

Ist ein schöner Gong, 

ist ein lauter Gong,

sein Gong.

  
In der Mittagspause aß ich mal hier eine Wild-

schweinpastete. Da habe ich auch gedacht: „Hoffent-

lich haben die das Wildschwein vorher richtig sauber 

gemacht.“ 

Ich habe schon Wildschweine gesehen, die waren so 

dreckig, da musste ich meinen Kindern die Augen zu-

halten. Ich muss ehrlich sagen: „Wildschweine sind 

keine Vorbilder. Wenn das Wildschwein mehr auf sich 

achten würde, dann könnte es sich auch mehr in un-

sere Herzen wühlen. 

Da liegen die oft rum und suhlen sich im Schlamm, 

dass man denken könnte, die sind auf Kur und kriegen 

eine Fangopackung.“ Wenn das Wildschwein ein biss-

chen netter wäre, dann würden wir es viel mehr mö-

gen. Wir würden Kinderbücher schreiben: „Eugen, das 

lustige Wildschwein“. „Wildschwein, Wildschwein, 

guter Freund, / bist du auch vom Matsch gebräunt, / 

bist du doch mein Augenstern, / rauhe Schale, weicher 

Kern.“
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(flüsternd) Das Stehen zwischen Menschen muss ge-

übt werden. Die Zeiten sind vorbei, wo man alleine he-

rumstehen durfte. Ich stehe nicht gerne zwischen 

Menschen, die plötzlich anfangen zu singen. Ich tue 

dann oft so, als wäre ich Dirigent und fuchtele mit 

meinen Armen herum. 

Einmal stand ich unter Menschen, die sich plötzlich 

anfingen auszuziehen. Zum Glück waren wir vorher 

nach Geschlechtern getrennt worden und ich konnte 

eine Verfügung vorweisen, die mich wie immer vom 

Sportunterricht befreite. Ich stand mal unter Men-

schen, die alle rauchten und mich zum Glück nicht sa-

hen. Ich stand mal unter Menschen, die alle froren 

und ganz neidisch auf meinen Pelzmantel waren.

  
Paderborn im Regen trägt ein graues Kleid,

weil auf allen Wegen, macht sich Nässe breit.

Regenreiche Stunden, Schmuck der Paderstadt,

hier wurd er erfunden, Regen Heimat hat.

Paderborner Schmunzeln, hier zusammen fällt,

mit dem Stirne Runzeln, Berge dieser Welt.

Menschen unter Schirmen, sehen grollend aus,

doch in den Gehirnen kommt die Sonne raus.

Diese Stadt der Quellen, liebt den Regenlauf,

kommt an vielen Stellen runter und dann rauf.

  
(flüsternd) Ich hatte die Mutter der sechs Kinder, ohne 

ihre sechs Kinder gar nicht erkannt. Sie erschien al-

lein so hilflos.

(grüßend) Oh, ich habe die Mutter der sechs Kinder, 

ohne ihre sechs Kinder gar nicht erkannt. Sie erscheint 

allein so hilflos.

  

Herr Tretoh erfuhr von den Nachtaktivitäten der 

Meerschweinchen. Seine Freundin Hedwig war ein 

großer Tierfreund und hatte zwei Meerschweinchen 

von ihrem Ex in Pflege. Ungläubig schaute Herr Tre-

toh auf die beiden Nager, die ihn aus ihren kleinen 

Häusern anschauten, als wären sie unsichtbar. 

„Diese beiden Hänger sollen nachtaktiv sein?“, fragte 

er ungläubig. „Alle Meerschweinchen sind nachtak-

tiv“, sagte Hedwig und kraulte das eine dicke Meer-

schweinchen am Hals und setzte es wieder in den Kä-

fig ab, wo es sofort wieder in seinem viel zu kleinen 

Haus verschwand. In der Nacht stand Herr Tretoh auf 

und schlich sich leise zu dem Käfig der beiden Stim-

mungskanonen. Es war Vollmond und der Flur, auf 

dem der Käfig stand, war beleuchtet wie in einem Gru-

selfilm. Er schaute zu den beiden Häusern der beiden 

Nachtaktivisten und erwartete Orgien, Protestauf-

märsche und sportliche Wettkämpfe. 

Nichts geschah. Beide Meerschweinchen hockten wie 

eingemauert in ihren Holzhäuschen und schauten ihn 

mit großen Augen an. Herr Tretoh wartete und war-

tete, aber die beiden Eigenheimbesitzer gingen nicht 

aus sich heraus und bewegten sich nicht.

„Dacht’ ich es mir doch“, murmelte Herr Tretoh. „Der 

einzige, der hier nachtaktiv ist, bin ich.“ Enttäuscht 

ging er ins Bett. Am nächsten Morgen saßen beide 

Meerschweinchen gähnend in nur einem Haus. Sie sa-

hen verändert aus. Das eine hatte ein grünes Fell, das 

andere trug alberne Zöpfe. 

Der Essensnapf war aus dem Käfig gestoßen worden, 

die Körner lagen weit verstreut auf dem Boden. Das 

zweite Haus war umgekippt worden und Herr Tretohs 

Unterhose flatterte als Riesenzeltdach über dem gan-

zen Käfig. „Natürlich“, murmelte Herr Tretoh, „die ei-

gentliche Party beginnt immer erst dann, wenn ich 

gerade gegangen bin.“




